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Zur rom ischen Numisma t i k .

Falscho OoUliiiunze des Sextus Pumpoius.
Eine MUnze, wek-he zwar aus den ueucrcn franzosisclien

HaiulbUcIiern vcrst'lnviiiulen ist, aber der Geg-enstaiid eiiier lan-
gereu und wie gewi3lmlioh mit eebt kritisclieni Geist gefllbrten
Untersiicbuni '̂ EcUhcl's war, darf iiiuht als einlacb beseitigt ei-
acbtet werden, yoiideru verdicnt erneute Bespi-ecbiuig. In Gotba
beliiulet giclt ciiic nicbt scblecbt gearbeitete Goldiiiiinze:

Hf. MAG-PIVS'IA^P•ITER• Kopl'dcs Vatcrs Pompeiiis r.
lif. FRKLF CUAS ET OR/C /SffillT-EX SC (der Stricli des

A ini Monogranim uiideutlicb). Zwci iiiil)artigc ciiiauder
zugckebrtc K<)i)fe. Links Lituus, rechts Urceus. A/.

Diese von Liebc in seiner Gotba nnmaria abgebildete und
hesprocliene iMUnze erkanntc llofratb Pcrtscb, der Vorste)iei dei
Gotbaer MUnxsannnlung mit Kecbt als einc tillscbung. Die
llUnze, wclcbe ieb sclbst genau untersucben konnte, i&t aus
einem nicbt scbleebtcu niodornen Steinpcl gepragt. Die Un
kenntniss des Fiilscbers trug die Scbuld, dass er nicbt passende
Priesterinsignien auf seineni Product anbracbte. Eckbel Aveist
{VI, 31) auf die unlosbaren Sebwierigkeiten bin, welcbo die Ei-
kliirung der Kiipfe der Rtickseite und ibrer priesterlicben Bei-
zeicben macht. Dicse Sebwierigkeiten fallen aber weg, wcnu
wir uns nur an die acbtcn MlUizen des Sextus Pompeins balten.
Die acbten MUuzeu (Denare) tragen neben dcni Kopt des Vateis
die Zeicben seines Augur a ts: Lituus und Urceus, ebenso zeigt
die bekannte Goldmiinze mit Sextus' Kopf auf der Hauptseite
und den beiden kleinen Kopfen des Vaters und des andein
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Sobnes Gnacus, dci* hci Munda ficl, liinter clem Kopfc des Vatcvs
den Lituiis des Augur, denn Pompeius dor Vater war Augur,
wie die bekanuteu fecbriftstellernaclirichteu und auch sciiic eigcuen
Mtinzen des Jabres 673 beweisen. (Es sind die Goldmiinzcn Cohen,
Taf. 33. Ponipeia 2. S. Mommsen, Gescb. d. li. M. 610 Anm. 419.
Bardt, Die l̂ riester der vier grossen Colleg. Berlin l871, p. 23).

Der Dreifuss bintei* dem andeveu kleinen Kopfe der acbten
Goldmuuze des Sextus, welcben man mit ziemlicber Gewissbeit
auf Gnaeus, den lilteren Sobn des Pompeius deutet, der bei Munda
fiel, scbeint oifenbar die Audeutung des XVvirats sacris faciundis.
Ob dieses Priestertbum bei Gnaeus aucb scbriftlicb Uberliefert ist,
weiss icb niebt.

Also die Scbwierigkeiten der falscben Goldmiinze konnte der
kritiscb abwagende Eckliel mit vollstem Recht niebt losen; es
ist weiter nicbts als einc empiriscbe Nacbabmung des Lituus und
Urceus, welcbe auf deu ilcIitcii Mihizen die ibni zukommenden
Priesterabzeicben des Kopfes des alten Pompeius. des Augurs, sind.

Koi>f dor Autoiiiii auf Jluuzou des juiigerou Drusus.

Allhckannt sind die baufigen, durcb edeln 8tyl ausgczeicb-
neten Kupfermiinzen mit Tiberius' und seines Sobnes, des jlin-
gcren Drusus Umscbrift:
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1. TIf\ IVSTITIA Kopf (ler Justitia r.
Rf. SC TI CAESAR DlVI AVG F AVGVST PM

T R P O T X X I I I I

2. ///; SALVS AVGVSTA Poitraitkopf dor Livia m\t
wcllig;oni Sebcitel r.

7\'/\ Die Uinschrift \vie vorher.
II. l)ei(lc aus d. «T. 775.

3. J//'. PIETAS Kopf der Pietas mit >Sc]ileier r.
/.r. SC DRVSVS CAESAR TI AVGVSTI F TR

P O T I T E R I I - v o m J . 7 7 6 .
Man ist ̂ -ewolint. in alien dieseu Kupfen, in der Justitia, dei

Salns4 Augusta und der IMetas die Livia, Julia Augusta, '/u er-
keuueu. Vollig zweiiellos iwt dies bei Salus; wir selien liier den
durch viele Miiuzdarstellungen, welelie oft die Namensbeisebrift
der Livia tragcu, viillig gesieberton Koi>f der Kaiserin, kennt-
licb an der eigentbiiinlicb geiorniten Nase, iiberbaui>t an der sebi
cbaraoteristiscbcn Form des scbiiiien Proiils und au dem der
Livia eigentliLinilicben welligen Sebcitel. In abnlicbei "W eise bat
Tiberius in Corintb iNIiinzen pragen lassen, welclie den Kept der
Livia mit welligem Sebcitel, den versebleierten Kopf der Pietas
und einen Tempel mit GENT-IVL auf der Kiu-kseite zeigeu*)-
Nameu steben aber niebt bei dieseu Kiii)tcn. — Uic Justitia und
die IMetas bahen aber andre, vicl idealere Zlige. Dass trotxdem
demioeb in der Pietas die Livia gemeint sei, konnte man abge-
seben von den ni(dit Rclteuen Darstcliungen der sit/endeu Li\iii
mit dem Sebleier dureb eine nierkwnrdige gvosse Kupiermiinze
der liauebseben Sauunlung (in Berlin'' bestatigt linden, welcbe
Raucb ill den Annali dell' Instituto IS 17 veritlfentliebt bat.

IJf. DIVVS AVGVSTVS PATER Kopf mit Krone 1.
D a r U b e r S t e r n .

I) In liorlin, mit 'I'iberiiis" Knjtt', ilfin ilor IJvia iiinl
alUi nut <Jem Tem|»el iiiul liiMi Niniien dor Diniiuvini Arriiis Porefrrinns und 1 iiriiis>
L a b e o .
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Itf. Kopf niit ftclileier inul Diadem, wic die Pictns anf
des Drusus MUnzen, 1., a))cr init l\n-ti'aitiilmliclikeit
der Livia, yon f^uter Arbeit. Un]^el)en von einein
A e b r e n k r a u z .

Diese bei Trier gefundene, also vielleicht in Gallieu — etwa
in Lugdunnni gepriigte Mlinze zeigt, wic os sclieint, siflier
den Kopf der Livia, in der Traclit der Pietas jener ]\Itinzen des
Dnisus ulnilicb. Aber genau den Kopf der Pietas jener lAIiinzcn
des Drusus, bis in jedes Fiiltchen des Rcbleiers genau Itberein-
stiinmend, und denselben sebr idealen GesiebfRausdruck; die
geiade, von der der Lî na ganz verscbiedene Nase u.s. w. zeigen
uns die sebr aorgfaltig und gut gearlieitetcn Mlinzen von Greta,
welcbe Claudius zur Erinnerung an seine verstorbenen Eltern.
Diusus den illteren und Antonia, pragen liess Mionn. VI, ()77
nicbt ganz genau) :

W' TI KAAY KAISAP TEIPM SIEBASTOS Kopf
mit Kranz r.

lif^ APOY KAAY TEP ANTftNIA Heider Kiipfe ein-
a n d e r z u g e k e b r t . 0 .

Die volligc Uebereinstimmung dieses Kopfes der Antonia niit
em dei Pietas ist eine so frappirende, dass bier jedenfalls eine

schone und genaue Copie Jener romiseben Miinzen vorliegt: die-
Îbe Tiaeht zeigt aueb der Kopf der Antonia anf Miinzen vonlessalonice, von Caligula gepriigt (Mionn. I, 497). Wenn manzu Caligulas und Claudius' Zeit Jenen Kopf der Miinzen des
usus junioi mit PIETAS zu sorgfilltig gearbeiteten Darstel-

ungen dei Antonia nicbt luir benutzt, sondern Linie fUr Linie
ôpiit bat, und wenn man bedenkt, dass jene Pietas vom Jabr"76 keine Aebniicldceit bat mit dem cbaracteristiscben, sicbern
opfe der Livia mit SALVS, welcbe Tiberius i. J. 775 jmigen

less, Wtllnend Antonia's Gesicbt weit mebr Uebereinstimmung
nnf Jener Pietas zeigt, so liegt die Vermutbung nabe. man liabe
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audi zu Tibcrins nntl des jliiigereu Drusus Zeit mit jener Pietas
gar niclit die Livia, sondern die Antonia gemeiiit. BestUtigt wird
diese Vermutlinng durcli den Umstand, dass jene JUinzen grade
von Drusus, d e ni S c li w i e g e r s o b n d e r A u t o n i a gepragt
s i n d .

01) mit der Justitia die Livia, oder, was icb vermuthen
moehte, eine dritte kaiserlicbe Frau, etwa die Genialilin des
jUngeren Drusus, gemeint ist, vermag man niclit zu entsclieiden.

Jedenfalls scbien es mir nicbt unnlitz, darauf aufinerksam
zu macben, dass Antonia genau in der Tracbt jener Pietas auf
Mlinzen von Tbessalonice, von Caligula, erscbeiut und dass man
zur Zeit des Claudius einen mit jener Pietas in Tracbt und Ge-
sicbtszUgcn vfUlig identischen Kopf als den der Antonia auf die
gut geavbeitcten l^liinzen von Crcta gesetzt bat.

Kaiser Marixis, der legitime Naclifolger des Mciorinus.

In der Kaucb'scben Sammlung befand sicb ein Billondenar
mit der IJmscbrift des Victorinus, der aber einen voin Yictoniius

I) Mail kuntite mir alleiifalls entj?egeiihalten, class Caligula mid Claudius die
Antonia, w«̂ lrhi? Caligula zur Sacerdos Oivi Augnsti mit alien Khreii einer \ebtalin
ernatuite, rec.lit wolil als Pietas darstcllen kotintcn iiiul dieser priesferlirhen nn<l
Fietats-Wi'trde wegen jene Fietasmiinzen ropirtoii.
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vollig vcrschieclenen Kopf triigt, und zwar den sofort Itenntlicben
hochst characteristisclien des Kaiser Marius, eincn volien unedlen
Kopf mit aufgestUlpter Nasc. wahrend Victorinus cin audi anf
den roben Denaren edies, scliiin gezeichnetes Profil niit gebogener
Nase und lang wallendeni Bart triigt, Diesc JIUnze ist keiii ver-
einzeltes Pbanomen; die Berliner Sammlung besitzt cine gauze
Heibe derartiger Billondenare (alle init der Aequitas, al)er ver-
schiedenen Stempeln) niit Victorin's Umscbrift und Marius' Kopf.
Aucb baben die Miinzkenner die Verscbiedenbeit dieser Kopf'e
scbon bemerkt und die Denare deshalb friiber eineni angeblicben
Victorinus junior zugeschrieben *), von deiu Trehellius (Script,
bist. Aug. ed. Peter II, 96) erzablt, er sei naeb Victorinus', sei
nes Vaters. Erniordung ̂ Caesar nuncupatus ae statim a niilitibus
occisustt. Er fligt binzu, bei Coin sei dns Grab der beiden A'ic-
torini mit der (natUrlicli sebr apocrypben) Insebrift: )'Hic duo
Victorini tjranni siti sunt.w De Witte ei'kliirt in seineii Enipe-
reurs des Gaules die Dentuiig dieser Denare aui' Victoi'in den
jlhigeren ftir irrig und crkennt in den Kiipfen niir eiuen ̂ travail
tr^s-neglige.«

Dies ist aber niebt ricbtig. Es giel>t einige MUnzeu, auf
welcben allerdiugs die Kiipfe des ̂ ''ictorin vecbt rob ansgeflibrt
sind, auf deii besprochenen Denaren unserer Sammlung aber ist
der Koi)f ganz deutlicb der sebr kenntlicbe und niit keineni an-
dern zu verwecbselnde des Kaisers Marius. Wie icb sclion sagte,
liegt niebt einmaliges. Verseben der Stempelsebneider vor, die
gnissere Auzabl derartiger >Stticke deutet auf eiiie absicbtHcbe
l^i-agung.

Je bedeukhcher und lUekenliafter die Naebricbten der ScliriiV
steller liber die spilteren Kaiser sind. desto erfreuHcbcr ist es,
wenu UDS die MUiizen, diesc — wenn man die irrigen Tribunats-

1) Sclion Mezzal.arba iin.i lUiulnri. S. Krkhcl VIJ, 4!')^}. _ |>ie iM.'hizftti mit
;swei Kupfen, ii» diircti eiu(;m man (]<;» Jiin«ere» Victorinus spater erkeinieri wolUu,
zeigfeti den Kopf Virtoriiiiis dea altureii und eines (jott<i».
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und Consnlafszalilcn scit GallicMiiis aiisnimmt — niemals trligciiden
l l i ' k i i nden , e inc d ieser Au to reu § -e \vUbreu . D ie Pr i l -
guiig der Mlinzen init Victorimis' Umsclirift und Marius' Kopf hat
eineii j) o 1 i ti wcli e n Grinul. Die lieilieiiiblge der in Cxallieu
iieiTsdicndcn Kaiser ist foigende: Postninus, Laeliaiuis (audi irrig
Lollianns gcnnnnt), Vicf(M'inus. Trobellius {Script, hist. Aug. ed.
Peter IJ, sagt: •tune {nach Posfuiims' T(k1) interfecto etiani
Lolliauo solus Victoriiiiis in ini])crio reniansit.u Vietorinus' Mutter,
welche "Victoria", "Victorina" oder wahrscheinlicli irrig »Vitruvia«
von jenen Scliriftstellern genannt wird, sclieiut, obgleieh keine
MUnzen von iln* existii'en, die eigentliche llerrseherin gewesen
zu sein ; sie wird hin nnd wieder mit ihrer Zeitgenossin Zenobia
verglichen, von Trebellins ausdi iicklich «niater castrornniH genannt
und hat, nach deniselben Autor, naeh dos Sobnes 'J'ode den Thron
Uiit iljren (Tlinstlingen besct/t. erst mit Vietorin's unniittel-
biireni NaebfolgtM- Marius, dann mit Tetrieus. Trebeilius
sagt (I.e. p. <>l): »intereniptus auteni est (der Laolianus^ a Vie-
torino Vitruviae lilio vel \'i('(oria(\ (piae postea mater eastroruui
ai)pelbifa. est et Augnstae nomine atVeeta, cunj ipsa perse fiigiens
tanti ponderis inolenj nuu muss man den eonlnsen Autor evgiin-
zen: onaclj deni Tode des Vi(*forinus«' prinium in Mariiim
deinde in 'retricum etc. eontuiisset imperia...« Also die
freilieh aus Miinzen nicbt bekannte maebtige Kaiserin-Mutter,
die Augusta nnd mater eastrorum nViefcM'iaw, maebt, naclidein ibr
Sohn Vietorinus ermordet war. den Marius zum Kaiser.

Nun besitzen wir cine Keihe von Denaren des Marius mit
se inem bJ iebs t charaeter is t i seben H i ld , a l te r mi t dor L ln i -
scbrilt des sebon todten Vorgilngers Vietorinus.

Also biei' isl die erwlinsebfe liostiitignng des Trebeilius:
Marius wird — ob nun grade von Victoria oder von der Partei
des getrxlteten Vi('torinus, ist niebt zn cntsebciden— zunt legi-
timen Naebfolger des N'ietorinus ausgerul'en, nnd man
prilgt Miinzen mit dem l\.o]de des nenen, aber mit der ITnisebriCt

Z c U r t i l i r i f J C u t ' N n u i i s n i t t O l i . \ ' l . 0
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des bei jcnev Partei in clirenvollein Aiulenken stebeiulcn todfen
Kaisers, des Victoriiuis ^).

Weiteve Yernuitliungen liber deu Griind diesser Priigmig', ob
man etwa Victorin's Tod verbeimlicben iind allnialiUcb an das
andre Gesiclit des neiien Kaisers Marins gewi)bnen wolltc, ^varen
niUssige Conjeetiiren.

Das Factiun scbeint a])er fest '/u stebcn. Marias wird von
Victorin's flutter oder Partei znni Naebfolgcr des Victorinus er-
nannt und prUgt zuiiaubst Uenare init seiuem eigciicii Bild. abcr
niit der Uinschrift des Vorgilngers.

A. V. Sallet.

1) Ausariickltr.h sel hier erwahut, dass Victor de Caess. rap. 33 eine abwei-
cliende Erzahlnng hat: er liisst den Virtortmis aiif <leii Marius I'olgen. Am;li (lies
koiinte zii den Miiiizeii passeu, Vintnriiius hatte dann zuerst den Kopf aeines Vor-
giiiigers beibelialten, doch iat dies uinvahraclieijilicher.


